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Ebenso wie etwa die Flucht-Erscheinungen 1 der freilebenden,

gehôren auch die Bewegungs-Stereotypien der in Gefangenschaft

lebenden Tiere in den Bahmen einer Untersuchung, welche die

Verhaltensweisen des (hoheren) Tieres gegenùber dem Menschen

in ihrer Gesamtheit darstellen môchte, und zû welcher der vor-

liegende Aufsatz ein weiterer Beitrag sein soll. Die Bewegungs-

Stereotypien, als Folgeerscheinungen des Gefangenlebens, sind

gleichfalls Antworten des Tieres auf menschliche Eingriffe (Gefan-

gensetzung) und bilden eine besondere, auch tierpsychopathologisch

intéressante Gruppe tierischen Verhaltens gegenùber dem Menschen.

Viele in Gefangenschaft lebende Tiere bilden im Laufe der Zeit

eigenartige Bewegungs-Stereotypien aus, deren Hintergriinde bis

dahin kaum beachtet oder gar untersucht worden sind. Zu den

bekanntesten Beispielen gehort hier etwa das Hin- und Herwiegen,

das sog. Weben der Elefanten, das « Springen an Ort » der Braun-

bâren, der Kreislauf der Hyànen und Dachse, die Figur-8-Schlingen

gewisser Kleinraubtiere, das Hin- und Herrennen von einer Kâfîg-

wand zur andern mit Einschalten von Drehungen und Purzel-

bàumen an bestimmten Stellen, u.s.w. 2

Zum Teil mogen dièse Beweguns-Stereotypien Ausdruck des im

Gefangenleben vielfach nicht in natiirlicher Weise zu befriedigenden

1 Vergl. II. Hediger: Zur Biologie und Psychologie der Flucht bei Tieren.
2 Nach K. Jarmer (Das Seelenleben der Fische. Miïnchen-Berlin, 1928,

p. 39) kommen derartige Stereotypien auch schon bei in Aquarien gehaltenen
Fischen vor.
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Bewegungsbedùrfnisses sein. 1 Das « Weben » wird ja beispielsweise

auch gelegentlich bei Pferden beobacbtet, wenn sie am Halfter im
Stand angebunden werden; es pflegt vielfach aufzuhoren, sobald die

betreffenden Pferde in einer Boxe untergebracht werden, \vo ibnen

mehr Raum zur Verfùgung steht. Das Hin- und Herwiegen des

Kopfes bei Elefanten, das den ganzen Kôrper in Mitleidenschaft

zieht, hàngt vielleicht auch mit der Digestion (Unterstûtzung der

Peristaltik) zusammen. Diesbezugliche Beobachtungen aus dem
Freileben liegen unseres Wissens nicht vor. 2

Zum Teil muss aber zur Erklàrung dieser merkwùrdigen Ge-

fangenschafts-Stereotypien auch nach anderen Ursachen gesucht

werden. Neurdings macht K. M. Schneider auf einen môglichen

Zusammenhang einiger dieser Stereotypien mit dem sog. Drehen

(Sternguckerkrankheit) aufmerksam, welehes Phànomen von

ScHEUNERTals ein Symptom einer Vitamin-B 1- Avitaminose erkannt

worden ist. Es ist jedoch sicher, dass nicht aile Gefangenschafts-

Stereotypien auf dièse Ursache zuruckgefûhrt werden kimnen.

Die eigentliche Drehkrankheit (z. B. der Schafe) ist bekanntlich

parasitàr bedingt (durch Echinococcus granulosus), und das Drehen

der Tanzmàuse durch erbliche Labyrinthdefekte. Ganz analog zur

Drehkrankheit der Schafe tritt ja z. B. bei gewissen Ameisen eine

Parasitierung durch eine Fliege, den sog. Ameisenscharfrichter,

auf, mit genau denselben Symptomen. Mit dem Ausdruck « Koller »

bezeichnet der Veterinâr gewisse organische Gehirnerkrankungen

bei Pferden u. a. Aile dièse organischen Erscheinungen fallen

indessen nicbt in den Rahmen unserer Besprechung.

Schmid (p. 81) sieht in den uns interessierenden Stereotypien

den Ausdruck einer Lust an der Bewegung, also gewissermassen

Bewegungsspiele. Dazu ist jedoch zu bemerken, dass wir etwas

Derartiges aus dem Freileben nicht kennen und dass den in Ge-

1 Nach H. Dexler (Die Hauptsymptome der psychotischen Erkrankungen
ilcr Tiere, Prager Medizin. Wochenschrift, 1908, Bd. 33) handelt es sich dabei
« um Detumeszenzpliànomene, um die motorischen Aeusserungen eines

Ueberschusses an nervôser Energie, die spontan aus dem Spieltriebe hervor-

gegangen also hybriogen und unter den aui'gezwungenen Verhaltnissen (Oe-

i'angenschaft und Domestikation) in besendere Bahnen gelenkt und auto-

mat isiert worden sind. «

2 In Ch. Kf.arton (Pallah, Stuttgart, 1933, p. 134) findet sich folgende

Angabe iiber das Verhalten eines afrikanischen Elefanten in freier Wildbahn:
c aufrecht stehend wiegt er sich im Rhvthmus seines Atems von einer Seite

zur andern ».
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fangenschaft zu beobachtenden Stereotypien zuweilen offen-

sichtlich etwas Zwangshaftes eigen ist, wie z. B. gerade aus den

von Schmid (p. 82) mitgeteilten Beobachtungen hervorgeht:

« Mein àltester Fuchsrùde macht jeden Morgen ununterbrochen bis

zu drei Stunden (!) lang uni die im Zwinger stehende Schlafkiste

seine Achterschlingen, mein Dachs... wirft sich in die Luft, springt

wieder auf die Beine, geht nach Art einer jungen Katze stelzbeinig

und beginnt geradezu sinnlos (!) hin- und herzurennen ».

Noch deutlicher springt das Zwangsmâssige solcher Stereotypien

bei folgendem, von Paul Eipper (p. 73) an einem Eisbàr beo-

bachteten hôchst interessanten Fall in die Augen: « Er ging fûnf

abgemessene Schritte bis zur Querwand des Kàfigs, die aus Back-

steinen errichtet war, und schleuderte dann seinen Kopf mit einer

solchen Gewalt sechs- oder siebenmal auf und ab, Stunde um
Stunde, Tag um Tag, dass die schvvarze Schnauze eine tiefe Bahn

ins Mauerwerk geschlitïen hat. Dann ging er rûckwàrts, verbeugte

sich, schritt wieder nach vorn, warf den Kopf in den Nacken und

polierte von neuem die Wand. So fanatisch war sein Gehaben,

dass die eine Flanke, die er, um Hait zu bekommen, ans Gitter

pressen musste, haarlos war und blutbefleckt. Jedes Mal, wenn

der selbstschânderische Taumel endigte, wand sich sein langer

Hais im Krampf, erbarmungswùrdig ».

Intéressant ist eine weitere Beobachtung von Pavd Eipper

(p. 73-74) ûber einen Eisbàr des Hellabrunner Tierparkes, der von

einer Wandermenagerie gekauft wurde, wo er in einem engen

Kàfigwagen untergebracht war. In Hellabrunn wurde er dann in

die grosse Freianlage ausgesetzt. « Aber der Bar sah die einengenden

Eisenstàbe auch dann, als er die Mijglichkeit gehabt batte, iiber

Felsen und Schluchten zu klettern und nach Herzenslust zu baden,

zu schwimmen und zu tauchen. Kaum ausgesetzt, suchte sich das

Tier ein flaches Plateau im weiten Baum und lief tagaus, tagein,

Woche um Woche, den Winter ûber und bis zum Frûhjahr sechs

Schritte vorwàrts, sieben Schritte zurùck. Warf man ihm sein

Fressen an einen andern Ort, tief unten am See oder oben an den

Zinnen, so holte er sich seine Beute nicht ». Das Kapitel, in dem
uns Eipper dièse Beobachtungen mitteilt, hat nicht von ungefàhr die

Ueberschrift « Der geisteskranke Eisbàr ». DemPsychiater werden

sich hier in der Tat Vergleiche aufdrângen, etwa mit entsprechenden

Yeihaltensweisen von Katatonikern und Idioten, wo solche Stereo-
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typien nach Blecler (p. 99) infolge Storungen der zentrifugalen

Funktionen auftreten. und bei gewissen Schizophrenie-Formen.

Rretschmer (p. 80) redet in diesem Zusammenhang von i vege-

tativen Bewegungsformen und bemerkt dazu. dass die Neigung

zu rhythmischem Bewegungstempo sich aus der Sphare der vege-

tativen Apparate (wo sie urspriïnglich als Amoboid-Bewegung der

Lenkozyten, als Darmperistaltik. als Herzsehlag. etc. auftritt)

entwicklungsgesehiehtlich bis in die seelisehen Ausdruckformen der

Sâugetiere. der Kinder und der Primitiven hinein verfolgen lasse,

wàhrend sie mit fortschreitender Rulturentwicklung zusehends zu

Gunsten komplizierterer. arhythmischer Bewegungen verblasse.

ohne aueh auf der bisher ausgereiftesten geistigen Entwicklungs-

stufe ganz zu verschwinden. Als Beispiele erwàhnt Kretschmer
i die uhrwerkmàssige Kreisbewegung gewisser Raubtiere im Kàfig

und die analogen rhythmisehen Idiotenbewegungen, die im Leben

des Primitiven noch so ausserordentlich grosse Rolle des Tanzes.

endlich bei Kindern die Neigung zu viertelstundenlangem rhyth-

mischem Hin- und Henvàlzen (besonders vor dem Einschlafen).

die Neigung zu Bewegungsstereotypien (Hùpfen. Trommeln) und

zur Verbigeration. d. h. zum monotonen. sinnlosen Wiederholen

von Tônen, in Silben und Wortfolgen .

Das Bemûhen des bewegungsbediirftigen Tieres (es gibt auch

sehr tràge Tiere, die sozusagen keinen Schritt mehr machen als

notwendig ist). sich innerhalb des ihm zur Verfiigung stehenden

Raumes die notige Bewegung zu verschafîen. kann unter Um-
stànden einer echten Stereotypie sehr àhnlich sehen (vergl. das

Verhalten des Menschen in der Haft : Deckpromenaden auf Ueber-

seedampfern !) und tatsàchlich mitunter auch in eine solche aus-

arten. So entstandene Bewegungs-Stereotypien kônnten dann

allerdings letzten Endes —wie Schmid meint —auf Bewegungslust

zuriickgefiihrt werden. Das hàngt aber noch mit etwas Weiterem

zusammen: nach Eretschmer (p. 83) ist es ein wichtiges biolo-

gisches Gesetz. dass oft wiederholte Akte formelhaft abgekiirzt

werden: auch Bleuler (p. 97) weist auf dièse Abkurzungstendenz

hin. 1 Dièse Tatsache spielt bei derBildungder Iterativ-Bahnen und

1 In seinem ausgezeichneten. mir leider erst nach Abschluss dièses Auf-

satzes bekannt gewordenen Werk ûber Wesen und Sinn des Spiels (Berlin.

1933). nimmt Bdttehdui neben dem Befreiungs- und dem Vereinigungsdrang
noch einen besonderen Wiederholungsdrang als einen der drei Grundtriebe an.
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iiluigen Stereotypien gefangen gehaltener Tiere eine Rolle, insofern

als z. B. eine ursprunglich sinnvolle Handlung (wie Holen von

Futter, Ausschauen nach dem Pfleger, usw.), schliesslich formelhaft

abgekiirzt, und im Laufe der Zeit so entstellt wird, dass sie jeden

« Sinn » verliert. De Beaux (p. 293) berichtet von einer Haselmaus:

« Mit ganz besonderer Vorliebe hangt oder lâuft sie, mitunter im

Kreise, am Drahtnetz des Kâfigdaches und schliesst dièses beliehte

Anhalt sobjekt so gut wie nie von ihren Iterativbahnen aus.» Es scheint

nicht ausgeschlossen, dass die Haselmaus anfânglich desbalb den

Drahtdeckel aufsuchte, um sich dort (die iibrigen Kàfigwànde

waren aus Holz bezw. Glas) Klarheit iiber irgendwelche Yorgànge

ausserhalb des Kàfigs zu versehaffen und dièse Handlung all-

mâblich stereotypierte.

Ausser dieser Stereotypierung ursprunglicb sinnvoller Hand-

lungen —wofiir mehrere Beispiele angeffibrt werden konnten

muss aber noch nach weiteren Ursaehen gesueht werden, namentlich

zur Erklàrung der Zwangsformen unter diesen Stereotypien. Es

ist vielleicht noch zu wenig bekannt, dass psychische Dualitat,

Ambivalenz, im Tierreich weit verbreitet und keineswegs etwa nur

auf menschliche Geistesstruktur beschrànkt ist. Besonders schon

manifestiert sich dièse Ambivalenz z. B. im Verhalten des Tieres

gegeniiber einer Koderfalle. Der vom Kôder einer als verdàchtig

erkannten Ealle ansgebende Futterreiz wirkt anziehend, aber die

Begleitumstande wirken abstossend. Jeder Jàger weiss, dass es

in der Regel einige Zeit dauert, bis das auf die Koderfalle auf-

merksam gewordene Tier —menschlich gesprochen - der Ver-

suchung erliegt. Die Existenz einer Dualitat liât iibrigens u. a.

auch von Allesch bei seinen interessanten Versuchen an Lemur
mongoz gezeigt ; darauf kann hier nicht nâher eingegangen werden. 1

Es sei lediglich bemerkt, dass das Widerspiel zwischen Wollen und

Nichtwollen, zwischen Anziebung und Abstnssung, im Ereileben

niemals in dem Masse herausgefordert und so stark gesteigert wird,

wie das in Gefangenschaft geschieht. Die Gefangenschaft macht ja

das Tier vielfach beschaftigungslos, weil sie ihm den Kampf unis

Leben —im weitesten Sinne —abnimmt. Woeine Dualitat, eine

Ambivalenz, ùberhaupt auftritt, da kann es zu Konflikten oder

1 In vorzuglicher Weise ist die tierische Ambivalenz durch Buytendijk
(vgl. Fussnote p. 352) behandelt worden.
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mindestens zu starken Spannungen kommen, und so sehen wir

denn, da schon im Freileben die Vorbedingungen fur Neurosen

(auf Grund der latent vorhandenen Ambivalenz) weitgehend

erfullt sind —dass bei der gesteigerten Bereitschaft des Gefangen-

lebens es leicht zur Entstehung von Neurosen kommen kann.

Im Zoologischen Garten in Marseille konnte ich - - allerdings

mit grossen Unterbrechungen - - wàhrend sechs Jahren einen

Eisbàr beobachten, der stundenlang zwischen einer bestimmten

Kotstelle und dem Bassin vorwàrts und rùckwârts marschierte.

Am Bassin hielt er regelmàssig an, um seinen Kopf gewohnlich

10 Mal nacheinander nach links und rechts pendeln zu lassen; der

erste Ausscblag erfolgte immer nach rechts. Bei Ablenkungen,

etwa durch Bewegungen seines Kàfigkameraden oder einen Wind-

zug, erhob sich die Zahl der Pendelbewegungen bis auf 30, bis dann

endlich der Ruckwàrtsgang bis zur Kotstelle eingeschaltet wurde.

Dièses Verhalten machte dem Beobachter den Eindruck, dass

hier das ambivalente Widerspiel von Wollen und Nichtwollen

selber stereotypiert wurde (Einsteigenwollen in das Bassin und

Nichteinsteigenwollen). Gewisse jetzt noch zu beobachtende Ein-

zelheiten im Verhalten dieser Eisbàren scheinen die Vermutung

zu bestàtigen, dass das von uns beobachtete Tier urspriinglich

durch seinen Kàfigkameraden am Beniitzen des Bassins verhindert

worden ist, wodurch das Vorhaben (Einsteigen in das Bassin)

wïederholt rùckgângig gemacht werden musste. Dièses Schwanken

zwischen Durchsetzen und Nachgeben, zwischen Wollen und

Nichtwollen oder zwischen Anziehung und Abstossung - kurz

dièses ambivalente Widerspiel selbst scheint in diesem Falle

stereotypiert worden zu sein. VomStandpunkt der Psychiatrie aus

betrachtet, diirfen wir dièses Phanomen wohl als echte Neurose

bezeichnen. Auf die Anfuhrung weiterer Beispiele muss hier

verzichtet werden.

Eine psychische Dualitàt, Ambivalenz, ist, wie wir gesehen

haben, keineswegs an die menschliche Stufe gebunden, sondern

im Tierreich weiter verbreitet, als man vielleicht bis dahin zu

glauben geneigt war. Auch den Neurosen, die auf diesem Boden

entstehen, kommt insofern ein primitiverer Gharakter zu, als sie

keineswegs fur den Menschen reserviert sind. Nachdem wir uns

mit dieser Feststellung abgefunden haben, diïrfen wir noch einen

Schritt weitergehen.
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Herter, bei seinen ausgezeichneten Beobachtungen am Igel,

stellte u. a. folgende intéressante Iterativ-Bahn fest (p. 72): « Z. B.

habe i c h mehrfach beobachtet, dass es (das Weibchen) an einer

Làngswand des Kàfigs entlang lief, bie es zu der Stelle kam, an

der der Wassernapf —eine runde Glasschale —etwa 15 cm. von

der Wand entfernt stand. Hier stutzte es einen Augenblick nnd

lief dann im entgegengesetzten Sinne des Uhrzeigers uni den

Wassernapf herum, sodass es wieder - - jetzt aber um 180° ge-

dreht —an die Làngswand kam. Es trippelte nun an dieser Wand
wieder zurûck bis in die Kàfigecke, kehrte dort um und begann

denselben Weg von neuem. Niemals kam es dabei vor, dass der

Igel durch die Gasse zwischen Napf und Wand in umgekehrter

Richtung lief ».

Wir haben hier ein schones Beispiel einer
,,

Tabuierung " vor uns:

der Igel kann nur in einer ganz bestimmten Weise und nicht

anders die betreffende Stelle zwischen Napf und Wand passieren.

Ganz Aehnliches gibt es bei sehr vielen Stereotypien. Es ist be-

merkenswert, dass Freud (zitiert in Kretschmer p. 79), von ganz

anderen Voraussetzungen ausgehend, die Wurzel der primitivsten

Tabuverbote ebenfalls in der Ambivalenz vermutete. Wir diirfen

also nach dem Gesagten auch die Tabuierung nicht mehr als eine

menschliche Spezialitât in Anspruch nehmen, sondern wir finden

sie, oder mindestens ihre unmittelbaren Vorstufen, bereits im

Tierreicli vor - - wiederum im Gefangenleben, dessen Einflusse

offenbar steigernd und auslosend auf viele psychische Qualitàten

einwirkt, die im Freileben mehr latent existieren. Aus diesem

Grunde (neben vielen anderen) kommt der Beobachtung gehaltener

Tiere eine ganz besondere tierpsychologische Bedeutung zu.

1 )iese Mitteilung wollte in erster Linie die Problème z ei ge n und

andeuten, in welcher Richtung, oder besser gesagt, in wie vielen

verschiedenen Richtungen die Erforschung der tierischen Bewe-

gungs-Stereotypien sich zu bewegen hat. Jedenfalls ist dièses

Gebiet geeignet, enge Zusammenhànge zwischen humaner Psycho-

logie bzw. Psychopathologie und Tierpsychologie zu beleuchten.

Die erwàhnten Stereotypien sind sicher nichts « Zufàlliges »,

sondern die Produkte eines vielfach komplizierteu Zusammen-
spieles verschiedener Faktoren unter bestimmten Gesetzmàssig-

keiten. Wir machten auf organische, neurotische Komponenten
aufmerksam, auf Bewegungs-, Ernàhrungskomponenten usw., die
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aile in ihrer Weise ein anscheinend gleiches âusseres Bild hervor-

bringen konnen.

Nàher als die Verwertung der dem Tierpsychologen und Tier-

psychopathologen von der hnmanen Psychiatrie in die Hand
gegebene Neurosenlehre liegt fur den Biologen neben der statischen

und vergleichenden Zusanimenstellung eines grossen Materials

einstweilen die experimentelle Méthode, d. h. die genaue Ver-

folgung der Entstehung von Stereotypien bei frisch gefangenen

Tieren bis zur vollendeten Ausbildung; ausserdem Variieren der

âusseren Bedingungen, etwa Einschalten von Hindernissen in die

Iterativ-Bahnen, Wechseln der Kàfigdimensionen, Unterbringung

in verschiedenen Râumen, Ablenkung durch grossere Bewegungs-

mdglichkeiten, durch Beigesellung von Kàfigkameraden ; Diàt-

wechsel, etc.
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